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„AN DEN FRIEDEN DENKEN HEISST, AN DIE KINDER DENKEN.“ *  

Es gibt aber auch positive Dinge zu 
berichten. In den letzten Jahren gab 
es viele Versuche der Versicherer un-
vollständige Lösungen dem Markt zu 
präsentieren. Ausschnittsdeckungen 
prägten die Produktwelt. Nunmehr gibt 
es gerade im Bereich der betrieblichen 
Krankenversicherung deutlich leichtere 
Lösungen, die für Sie als Arbeitgeber 
umfangreiche Bindewirkungen erzie-
len können. Wie das genau möglich ist, 
stellt Ihnen unser Team aus dem Be-
reich Vorsorge (Benefit & Pension) dar.
Und zu guter Letzt darf auch des Deut-
schen liebstes Kind nicht fehlen: Das 
Auto. Ein Autoverkauf ist einfach? Dann 
ging bei Ihnen vermutlich bisher alles 
„glatt“. Vielleicht unterstützt Sie für die 
Zukunft unsere kleine Anleitung dabei, 
dass es auch künftig so bleibt.

Liebe Mandantinnen und Mandanten, 
geehrte Leser der AdNews,

die letzten Wochen sind wir vermutlich 
alle mit einer Situation vertraut gemacht 
worden, die viele für nicht mehr möglich 
erachtet hatten in Europa. Ein Land hat 
ein anderes Land überfallen. Waffen-
handlungen hat es immer wieder in Eu-
ropa gegeben, jedoch so eine Situation 
kenne ich selber nur aus den Erzählun-
gen meines Großvaters. Zum Glück vie-
ler Generationen endete die letzte Phase 
solcher Handlungen im Jahr 1945.
Ein schlauer Mann schrieb mir einmal, 
dass Verhandlungsergebnisse ganz 
einfach sind. Es gibt nur eine binäre Lö-
sungsoption am Ende: entweder es gibt 
eine Einigung oder eine Nicht-Einigung. 
Der Unterschied zwischen beiden Ergeb-
nissen ist nur, dass beide dafür einen 
Preis bezahlen müssen. Ist der Preis der 
Nicht-Einigung kleiner als der Preis der 
Einigung, wird sich vermutlich jeder für 
die Nicht-Einigung entscheiden. Und um-
gekehrt.

Der Preis des Nichtverhandelns und der 
Nicht-Einigung sollte daher immer hö-
her sein, als der Preis der Einigung, denn 
solange für Ihren Verhandlungspartner 
die negativen Folgen einer Nicht-Eini-
gung überwiegen, wird er sich mit Ihnen 
einigen. In solchen Druck-Situationen 

können schnell Fehler passieren. Mögli-
cherweise sind die Ausgangssituationen 
schon viele Jahre alt. Welche Auswir-
kungen Krisen auf Ihren Versicherungs-
schutz und insbesondere auch auf die 
Managementebene haben kann, haben 
wir versucht in unserer heutigen AdNews 
darzustellen. Auch in Vertragsverhand-
lungen für anstehende Aufträge gibt es 
Themenkomplexe, die Sie gewohnt sind 
und die dennoch herausfordernd sein 
können. Entweder aufgrund ihrer Kom-
plexität oder aufgrund hoher Forderun-
gen der anderen Verhandlungsseite. 
In vielen Fällen lassen sich Lösungen 
finden, z. B. durch Bürgschaftsversiche-
rungen. Wie dies genau aussehen kann, 
haben wir ebenso versucht herauszuar-
beiten.

Auch im nicht-physischen Bereich gibt 
es in den letzten Jahren nachhaltige Ver-
änderungen, die oftmals an Situationen 
erinnern, wie wir sie in der Ukraine erle-
ben. Es werden gezielte und wahllose 
Angriffe vorgenommen, Sabotageakte 
durchgeführt, Diebstähle von Daten be-
gangen und vieles mehr. Die Cyberver-
sicherung bietet Ihnen hier nicht nur die 
Option der Eigenschaden-Absicherung, 
sondern auch – aus unserer Sicht fast 
noch wichtiger – den Zugriff auf ein 
umfangreiches Netzwerk von Dienstleis-
tern, die Ihnen in höchster Not zur Seite 
stehen können.

* Michael Gorbatschow
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Auch Ihre Risiken von Schlüsselpersonen, z. B. eines Geschäfts-
führers, sollten geprüft werden. Lässt sich ein Ausfall kompen-
sieren? Wenn ja, wie organisieren Sie sich neu? Wenn AdVertum 
Ihnen dabei Unterstützung gewähren kann, kommen Sie auf uns 
jederzeit zu. 

Ein Streitfall, der sich z. B. nicht im Rahmen einer Rechtsschutz-
Versicherung absichern lässt, kann schnell ein nicht eingeplantes 
oder unkalkuliertes Risiko für ein Unternehmen bedeuten und 
gelegentlich zögert eine Firma dann, dieses Klagerisiko einzuge-
hen. Das haben die Versicherer erkannt und hier inzwischen Lö-
sungen parat. Welche das sind, erfahren Sie ebenfalls heute.

Zu guter Letzt wissen wir, dass immer mehr Kunden auch im Aus-
land Wohneigentum haben. Sei es als eigengenutzte Ferienim-
mobilie oder einfach nur als Vermiet- bzw. Anlageobjekt. Da es 
hier diverse Themen zu beachten gilt, stehen wir Ihnen auch hier 
als Ansprechpartner zur Verfügung.

Ich würde mich abschließend freuen, wenn wir uns am 18.07.2014 
bei uns im Hause sehen.

Ihr

Marco Schulz
Vorstand

Alles neu macht der Mai...
Unter diesem Motto haben wir unseren Internetauftritt einer 
grundlegenden Neugestaltung unterzogen. Unser Anspruch war 
es, alles übersichtlicher zu gestalten und vor allem auch zeitge-
mäßer anschauen zu können. Mittlerweile erfolgen mehr als 30 % 
aller Internetzugriffe bereits per mobiler Geräte (Handy / Smart-
phone, Tablet etc.). Die Bildschirmgröße variiert jedoch je nach 
Gerät und dennoch sollte alles auf jedem Gerät gut lesbar sein.

Künftig werden wir zusätzlich auch auf unserer Internetseite über 
aktuelle Veranstaltungen und Termine informieren und auch Son-
derversicherungen anbieten. Was sich dahinter verbirgt? Wenn 
Sie z. B. in Ihrem Kfz-Vertrag lediglich Einzelfahrer angemeldet 
haben und Sie wollen jetzt für ein paar wenige Tage auch Andere 
fahren lassen, lässt sich hierfür eine taggenaue Differenzabsiche-
rung sicherstellen. Oder aber andere Themen. Besuchen Sie uns 
einfach demnächst! Egal ob online oder im Büro - Sie sind ein 
gern gesehener Gast.

Nachdem wir Anfang Mai bereits zum dritten Mal in Folge zum 
Versicherungsmakler des Jahres gekürt wurden, möchten wir 
dies gerne zum Anlass nehmen und Sie hinter die Kulissen schau-
en lassen. Am Tag der offenen Tür (Freitag, den 18.07.2014) 
möchten wir Ihnen das gerne ermöglichen. Seien Sie an dem Tag 
unser Gast. Über eine Anmeldung zur besseren Planung würden 
wir uns freuen.

Als weiteren Mehrwert für Sie haben wir 2 Programmpunkte 
vorgesehen. Einer steht bereits mit „Sicherheit im Internet“ inkl. 
Vorführung eines Live-Hacking’s‘ fest. Das zweite Thema ist  aktu-
ell noch in Vorbereitung.

Ansonsten möchte ich Ihnen selbstverständlich auch unsere heu-
tigen Artikel ans Herz legen. Wir hatten am 21.05.2014 eine Ver-
anstaltung für Kunden im Haus. Ein Thema darin war auch die 
vielfach beworbene Beitragsoptimierung der Krankenversiche-
rung. Was hier beachtet werden sollte, möchten wir Ihnen auch 
anhand einer Checkliste aufzeigen. Daneben ist es zwischenzeit-
lich auch möglich, seine Kfz-Versicherungen anhand der Fahrleis-
tung weiter zu optimieren. Wie das geht erfahren Sie von unserer 
Kfz-Abteilung. Optimierung ist auch für unser drittes Thema eine 
Umschreibung. Gelegentlich werden Versendungen „optimiert“ 
deklariert, um die Versandkosten zu reduzieren. Warum sich dies 
nachteilig auswirken kann, möchten wir Ihnen aufzeigen.
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Haben Sie schon einmal ein Fahrzeug 
privat verkauft und kommt Ihnen damit 
folgende Situation bekannt vor:

Sie möchten Ihren Gebrauchtwagen 
verkaufen. Nach der Anzeige im Inter-
net melden sich mehrere Kaufinteres-
senten. Nach einer ersten Besichti-
gung des Fahrzeugs möchte die von 
Ihnen eingeladene Kaufinteressentin 
gerne eine Probefahrt machen. Sie 
willigen ein. Letztendlich entscheidet 
sie sich für den Kauf Ihres Fahrzeugs 
und möchte das Fahrzeug zu sich nach 
Hause überführen um es dort umzu-
melden. 

Doch wie sieht die Versicherungsla-
ge dazu aus, was gibt es zu beachten 
und wer haftet in welcher Situation? 

PROBEFAHRTEN: 

Bei der KFZ-Haftpflichtversicherung 
handelt es sich um eine Pflichtversi-
cherung, welche die Schäden beim Un-
fallgegner grundsätzlich abdeckt – so-
fern Ihr Fahrzeug natürlich angemeldet 
ist. Ist dies nicht der Fall und wird das 
Fahrzeug ohne Versicherungsschutz 
auf öffentlichen Straßen bewegt, be-
geht man eine Straftat (gemäß §6 Pfl-
VG). 

Doch wer zahlt den Schaden am eige-
nen Fahrzeug, welcher beispielswei-
se durch einen selbstverschuldeten 
Unfall durch die mögliche Käuferin 
entstanden ist? Dieser Schaden ist 
der Vollkaskoversicherung zuzuord-
nen – sofern diese besteht. Bei einer 
Probefahrt haftet jedoch die mögliche 
Käuferin und müsste für anfallende 

WAS SIE VOR UND BEI EINEM AUTOVERKAUF  
UNBEDINGT BEACHTEN SOLLTEN

Mehrkosten aufkommen. Um Streitig-
keiten zu vermeiden, ist es sehr wich-
tig, vor der Probefahrt Vereinbarungen 
schriftlich zu treffen. Es sollte festge-
halten werden, wer für welche Schäden 
aufkommt (beispielsweise im Hinblick 
auf die Selbstbeteiligung oder auf den 
Mehrbeitrag durch eine Rückstufung 
der schadenfreien Jahre). Wichtig ist 
auch, den Fahrerkreis vorab zu prüfen 
und uns dafür zu kontaktieren. Oftmals 
ist der Fahrerkreis eingeschränkt und 
sollte daher entsprechend erweitert 
werden. 

DER HALTERWECHSEL NACH KAUF:

Nach der Probefahrt entscheidet sich 
die Interessentin für den Kauf. Nach-
dem ein Kaufvertrag noch vor Ort un-
terschrieben wurde, möchte sie mit 

Fortsetzung auf Seite 4
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dem auf Sie zugelassenen Fahrzeug 
nach Hause fahren um es dort umzu-
melden. Doch wer haftet nun für Schä-
den bis die Ummeldung erfolgt ist? Die 
Käuferin als neue Eigentümerin oder 
Sie als Fahrzeughalter?

Zuerst sollten Sie oder der Erwerber 
uns über den Kauf unverzüglich infor-
mieren, damit der Versicherungsschutz 
nicht gefährdet ist. Bei einem Halter-
wechsel geht die Versicherung auf den 
Käufer über, sobald der Kaufvertrag 
unterschrieben wurde. Das Fahrzeug 
ist somit weiterhin versichert. Erst mit 
Ummeldung des Fahrzeuges und da-
mit Hinterlegung einer neuen EVB gilt 
ein neuer Vertrag als vereinbart. Sollte 
bis zur Ummeldung also ein Schaden 
entstehen, kommt Ihre KFZ-Haftpflicht-
versicherung für den Schaden auf. Das 
bedeutet auch, dass eine Rückstufung 
der schadenfreien Jahre Ihren Vertrag 
betrifft und nicht den des Käufers. 
Eventuelle Verwarnungs-oder Bußgeld-
bescheide gehen ebenfalls erst einmal 
an Sie. Wir empfehlen Ihnen daher, das 

Fahrzeug bei einem privaten Verkauf 
vor dem Verkauf abzumelden. Der 
Käufer kann das Fahrzeug dann direkt 
auf seinen eigenen Namen zulassen 
oder er benutzt für die Überführung ein 
Kurzzeitkennzeichen. Dieses kann er 
bei seinem Versicherer anfragen. Mit 
dieser Vorgehensweise sind Sie auf der 
sicheren Seite. 

UNTERSCHLAGUNG DES FAHZEUGS:

Ihre Kaufinteressentin möchte ohne 
Sie eine Probefahrt machen und 
Sie willigen ein. Doch was passiert, 
wenn er Ihr Fahrzeug nicht mehr zu-
rückbringt? In den meisten Versiche-
rungsbedingungen ist dies ausge-
schlossen und nicht mitversichert. 
Daher sollten Sie Ihr Fahrzeug nicht 
einfach einem Dritten überlassen.  

Kontaktieren Sie uns bitte, wenn Sie 
weitere Informationen zu diesem The-
men wünschen!
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Das Thema Cyberattacken ist so präsent 
wie noch nie. Überall liest man von ver-
mehrten Angriffen auf Krankenhäuser, 
Messen und namhafte Firmen. Auch 
staatliche Einrichtungen im In- und Aus-
land sind oft schon Angriffsziel gewesen. 
Mal mehr und mal weniger erfolgreich.  
Cyber-Attacken können Jeden treffen. 
Jeder, der sich mit Technik umgibt, sei 
es ein Computer, das Smartphone oder 
Maschinen, kann Opfer solcher Angriffe 
werden - die Angriffe werden immer ge-
zielter und raffinierter.

Der größte „Schadentrend“ derzeit ist 
das Ausnutzen von Sicherheitslücken in 
breit genutzten Business-Anwendungen 
oder Betriebssystemen. Ein sehr präsen-
tes Beispiel sind hier die Microsoft Zero-
Day-Lücken, „Hafnium“ oder „log4shell“.
Die Täter, die sich hier in die Anwendun-
gen hacken, können in kürzester Zeit die 
Unternehmen identifizieren, die noch 
kein Sicherheitsupdate aufgrund der Si-
cherheitslücke aufgespielt haben. Selbst 
Landesdatenschutzbehörden, z. B. so in 
Bayern erfolgt, können solche Schwach-
stellen zwischenzeitlich automatisiert 
und weltweit scannen. Große Unterneh-
men sind hier besonders gefährdet, da 

es oftmals Wochen benötigt, um wichti-
ge Systemupdates zu installieren. 

In jeder Branche ist ein solcher Angriff 
deutlich zu spüren – beispielsweise kön-
nen Lieferketten über solche Angriffe 
nachhaltig unterbrochen werden. 

Demensprechend reagieren nun die Ver-
sicherer: 

- erhöhte Prämien 
- Reduzierung der Deckungssummen
- mehr Risikofragen
- hohe Risikoanforderungen, um über 
  haupt eine Deckung zu bekommen. 

Was wir in Schadenfällen feststellen: 
wurden im Vorfeld Risikofragen nicht 
wahrheitsgemäß beantwortet, berufen 
sich die Versicherer immer mehr auf die 
vorvertragliche Anzeigepflicht, kürzen im 
Schadenfall die Leistung oder versagen 
den Versicherungsschutz komplett.

Zur Ermittlung der benötigten Versiche-
rungssumme helfen zwischenzeitlich di-
verse Dienstleister und auch wir beraten 
Sie natürlich gerne. Die folgenden Punk-

CYBER-VERSICHERUNG –  
SCHON SO SELBSTVERSTÄNDLICH WIE EINE FEUER-VERSICHERUNG?

te helfen Ihnen ein Gefühl für die benö-
tigte Deckungssumme zu entwickeln:

- Simulieren Sie einen Ausfall der Tech-  
  nik für 6-8 Wochen – wie hoch wären  
  Ihre Kosten und Verluste?

- Wie hoch sind die Kosten, wenn Sie für  
  weitere 6-8 Wochen für die Wiederher- 
   stellung der Backups und Kundendaten  
   benötigen?

- Forensikkosten liegen schnell im 6-stel- 
 ligen Bereich und darüber – je nach  
  Schadensumfang

- Datenschutz-Verstöße und Informati- 
   onskosten je Datensatz 10 – 50 €

Sollten Sie noch keine entsprechende 
Absicherung haben, empfehlen wir Ihnen 
dringend darüber nachzudenken und ein 
Angebot bei uns anzufordern – die Cy-
ber-Versicherung wird nicht umsonst die 
Feuerversicherung des 21. Jahrhunderts 
benannt.

Sprechen Sie Ihren Kundenbetreuer bitte 
an. Wir lassen Ihnen dann schnellstmög-
lich ein passendes Angebot zukommen.

CREDIT & FINANCE
www.AdVertum.de

SEITE 5
Ausgabe I | 2022

ADVERTUM AG  VERSICHERUNGSMAKLER  - MEMBER OF MRH TROWE
In den Entenäckern 18  |  70599 Stuttgart  |  Tel. 0711 27394 - 0  |  Fax 0711 27394 - 552  |  www.AdVertum.de  |  info@advertum.de



Sie als Unternehmer müssen häufig Ge-
währleistungsverpflichtungen gegenüber 
Ihren Geschäftspartnern übernehmen. 
Egal ob kleine Firma, mittelständischer 
Betrieb oder auch Existenzgründer: Wer 
Aufträge gewinnen will, der muss Sicher-
heiten bieten. Vor allem im Bauhaupt- 
und Baunebengewerbe, im Landschafts- 
und Gartenbau, im Maschinen- und 
Anlagenbau oder auch in verschiedenen 
weiteren Gewerken sind Gewährleis-
tungsbürgschaften, Vertragserfüllungs-
bürgschaften, Anzahlungsbürgschaften 
etc. aus dem täglichen Geschäftsleben 
nicht mehr wegzudenken. 

Auch Bürgschaften gegenüber 
Ihren Arbeitnehmern für Alter-
steilzeit oder für Zeitguthaben 
sind mittlerweile gang und gäbe.  

Auch bei politischen Risiken und weite-
re Unwägbarkeiten mit ausländischen 
Geschäftspartnern können Ihre Partner 
oder Banken zu besonderen Sicherheits-
forderungen verleiten.

Meistens verlangen die Auftraggeber Si-
cherheiten in Form von Sicherheitsein-
behalten oder Bankbürgschaften. Denn 
jedem Auftraggeber ist natürlich daran 
gelegen, dass die gewünschte Leistung 
auch zum vereinbarten Termin erbracht 
wird – sei es nun die Erbringung einer 
Arbeitsleistung, wie beispielsweise der 
Erweiterungsbau eines Geschäftsge-
bäudes, oder die Lieferung einer bestell-
ten Produktionsmaschine. Oft tritt die 
Hausbank als Bürge für die verlangten 
Sicherheiten ein. Dies belastet jedoch 
in der Regel die eigene Kreditlinie – und 
das wiederum hat häufig eine deutliche 
Einschränkung Ihrer verfügbaren finan-
ziellen Mittel zur Folge. 

Mit einer Kautions- oder Bürgschaftsver-
sicherung können Sie die gewünschten 
Sicherheiten bieten und sich gleichzeitig 
Ihre Liquidität bewahren. Die laufenden 
Kosten für eine Versicherungslösung  
sind in der Regel deutlich günstiger als 
bei einer Bank. Des Weiteren ist jenseits 
Ihrer Hausbank eine breit gefächerte Pa-

BÜRGSCHAFTS- ODER KAUTIONSVERSICHERUNG: 
SICHERHEITEN BIETEN UND LIQUIDITÄT SCHONEN
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lette von Gesellschaften für alle mögli-
chen Bürgschaftsarten verfügbar.
Kontaktieren Sie uns bitte, wenn Sie 
weitere Informationen zu einem dieser 
Themen wünschen!
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Fachkräfte finden, binden und zu moti-
vierend ist für viele Unternehmen mo-
mentan gar nicht so einfach. Daran 
hat auch die Corona-Pandemie unterm 
Strich nichts geändert. Der Fachkräfte-
mangel zieht sich durch alle Branchen 
und vor allem ist der Mittelstand betrof-
fen. Bei der Suche nach neuen Mitarbei-
tern müssen sich Unternehmen als at-
traktiver Arbeitgeber positionieren. Denn 
eins ist klar: Heutzutage können sich gut 
qualifizierte Bewerberinnen und Bewer-
ber ihren künftigen Arbeitgeber aussu-
chen. Und hat man die Fachkraft für das 
eigene Unternehmen erst gewonnen, gilt 
es, sie zu halten und an das Unterneh-
men zu binden.

Bei der Suche nach neuen Möglichkeiten 
zur Mitarbeitergewinnung und –bindung 
entdecken immer mehr Unternehmen 
dabei die betriebliche Krankenversiche-
rung. Denn gemäß einer Studie der GfK 

im Auftrag der Allianz gehört die betrieb-
liche Krankenversicherung aus Mitarbei-
tersicht zu den drei beliebtesten Zusatz-
leistungen – noch vor dem Firmenhandy 
oder dem Dienstwagen.  Denn die ge-
setzliche Krankenversicherung kommt 
nicht für alle Gesundheitsleistungen auf 
oder sieht hohe Zuzahlungen vor. Eine 
betriebliche Krankenversicherung kann 
diese Lücken schließen. So werden Mit-
arbeiter finanziell entlastet.

Und gerade jetzt, da durch Corona die 
eigene Gesundheit für die meisten Men-
schen wieder einen hohen Stellenwert 
erreicht hat, können Unternehmen mit 
einer betrieblichen Krankenversicherung 
in vielerlei Hinsicht bei ihren Mitarbeitern 
punkten. Durch den zusätzlichen Ge-
sundheitsschutz setzen Unternehmen 
ein starkes Zeichen, übernehmen als 
Arbeitgeber Verantwortung und zeigen 
ganz konkret, dass ihnen die Gesundheit 

GESUNDHEIT IST CHEFSACHE!
WARUM MIT EINER BETRIEBLICHEN KRANKENVERSICHERUNG ALLE GEWINNEN.

ihrer Mitarbeiter am Herzen liegt. Somit 
schlagen Unternehmen mit der betrieb-
lichen Krankenversicherung gleich zwei 
Fliegen mit einer Klappe. Sie bieten ihren 
Mitarbeitern einen echten Mehrwert, mit 
dem die Verbundenheit zum Unterneh-
men gestärkt wird, und gleichzeitig wird 
dafür gesorgt, dass die Belegschaft fit 
und leistungsfähig bleibt. Das Ergebnis: 
Weniger Fluktuation, weniger krankheits-
bedingte Fehlzeiten und schnellere Be-
setzung offener Stellen.

Echt innovativ: der Budgettarif.

Viele Unternehmen wollen sich nicht auf 
bestimmte Leistungen in der betriebli-
chen Krankenversicherung festlegen, da 
die Mitarbeiter unterschiedliche Bedürf-
nisse haben. In diesen Fällen bietet sich 
die sogenannte Budgetlösung an. Der 
Budgettarif ermöglicht Unternehmen, 
ihren Mitarbeitern ein Gesundheitspaket 
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zur Verfügung zu stellen, mit dem sich 
alle genau die Gesundheitsleistungen 
aus einem Leistungskatalog frei aussu-
chen können, die sie gerade benötigen. 
Dazu erhalten alle Mitarbeitenden je-
weils ein jährliches Budget, das für ver-
schiedenste Gesundheitsleistungen zur 
Verfügung steht. 

Der Budgettarif ist überraschend leicht 
verständlich und bietet trotzdem alle 
Vorteile einer modernen betrieblichen 
Krankenversicherung.  So erhalten Mit-
arbeiter starke Versicherungs-leistun-
gen in den Bereichen ambulante und 
zahnärztliche Versorgung. Die Leis-
tungen können – individuell und ganz 
nach Bedarf – auch mehrmals jährlich 
in Anspruch genommen werden, ohne 
dass sich die Mitarbeiter vorab festlegen 
müssen, welche Leistungen sie gerne 
auswählen möchten oder gerade benö-
tigen. Bis eben das jährliche Gesund-
heitsbudget aufgebraucht ist. Zusätzlich 
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bieten die Budgettarife den Mitarbeitern 
auch die Nutzung von besonderen As-
sistance-Leistungen wie beispielsweise 
den Facharzttermin-Service oder die On-
line-Sprechstunde.

Beispiel für einen Budgettarif:
siehe Grafik oben

Klar und einfach: 
ein vereinbartes Budget, das jährlich fle-
xibel verwendet werden kann – ergänzt 
um umfassende Gesundheitsdienst-
leistungen, die das Gesundheitsbudget 
nicht belasten

universal: 
Gesundheitsleistungen, die zur komplet-
ten Belegschaft passen, egal ob alt oder 
jung, Mann oder Frau, gesetzlich oder 
privat versichert, gesund oder krank

 

unverzüglich: 
sofort erlebbar ab dem ersten Tag – und 
das ohne Einschränkungen

ohne Wenn und Aber: 
keine Gesundheitsprüfung, keine War-
tezeiten und keine Ausschlüsse (Vorer-
krankungen sind versichert, sogar lau-
fende und angeratene Behandlungen)

günstig kalkulierte Beiträge: 
schon ab 10 € pro Monat und Mitarbeiter

schlanke Prozesse: 
für das Unternehmen sowie für die Be-
legschaft
 

Stellen Sie nun die Weichen und posi-
tionieren Sie sich als attraktiver Arbeit-
geber – mit Hilfe der betrieblichen Kran-
kenversicherung. Wir helfen Ihnen gerne 
dabei. 
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Beispiel für einen Budgettarif:
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Erstmals seit 2004 sind heute wieder 
mehr Länder dieser Welt Autokratien 
als Demokratien. Breiten Raum in den 
jüngsten Schlagzeilen nehmen etwa 
China, Afghanistan, der Iran, die Türkei 
und Belarus neben vielen anderen Kon-
fliktländern ein.
Aus Konflikten und Krisen ergeben sich 
politische und sachliche Konsequen-
zen, die unmittelbar Haftungsrisiken 
des Managements international ope-
rierender oder auch nur einkaufender 
Unternehmen nach sich ziehen. Einige 
davon sollen am Beispiel Russlands, 
das mit dem Überfall auf die Ukraine 
am 24. Februar den bisherigen Höhe-
punkt der Völkerrechtsverletzungen in 
Europa seit dem zweiten Weltkrieg ge-
setzt hat, aufgezeigt werden. 

Die Verflechtungen zwischen Russ-
land und Deutschland sind stark. Der 
Handel zwischen den Ländern ist 2021 

im Vergleich zu 2020 um 24% auf 60 
Milliarden Euro gestiegen, davon ent-
fallen 33 Milliarden auf Import, 27 Mil-
liarden auf Export. Während Russland 
vor allem Energieträger und Metalle 
exportiert, sind es bei Deutschland 
insbesondere Maschinen und Autos/
Autoteile. 2% des Umsatzes auslands-
kontrollierter Unternehmen in Deutsch-
land entfallen auf Töchter russischer 
Unternehmen. Umgekehrt werden 
knapp 500 Unternehmen in Russland 
von deutschen Investoren kontrolliert, 
sie erwirtschaften einen Jahresumsatz 
von 38 Milliarden Euro. 

Wo aber ist das Problem? Zum einen 
natürlich entstehen etwa aus der Ver-
schiedenheit der Geschäftsgebaren, 
unterschiedlicher Verlässlichkeit auf 
lokales Recht und die Durchsetzung 
von Ansprüchen in einem Land mit 
mangelhafter Rechtsstaatlichkeit gele-

KRISEN UND KEIN ENDE.  
AUSWIRKUNGEN GEOPOLITISCHER SITUATIONEN AUF  
HAFTUNG UND VERSICHERUNG VON UNTERNEHMENSLEITERN.

gentlich enttäuschte Erwartungen. Ein 
herausragendes Risiko aber ergibt sich 
aus dem Umgang mit der Vielzahl von 
Sanktionen, die von der EU, den Verein-
ten Nationen, den USA, Großbritannien 
und anderen innerhalb weniger Tage 
gegen Russland verhängt wurden. 

Beispiel EU: Zu den bereits in Folge der 
Krim-Krise und der Annexion von Tei-
len Donezks und Luhansks verhängten 
Sanktionen kamen am 24. Februar auf 
einem Sondergipfel der EU weitere hin-
zu, unter anderem den Finanzsektor 
sowie Ausfuhrkontrollen und die Aus-
fuhrfinanzierung betreffen. Außerdem 
ist die Geschäftsbeziehung zu ca. 500 
individuellen natürlichen Personen 
verboten. Kurz darauf folgten Über-
flugsverbote, ein weitreichender Aus-
schluss aus dem SWIFT-Verfahren, und 
Beschränkungen gegenüber einzelnen 
russischen Banken.
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Damit lassen sich beispielhaft folgen-
de Primärrisiken für das Management 
(rein aus Sicht von Pflichtverletzungen 
im Rahmen der D&O-Versicherung) 
identifizieren:
 

• Zum einen drohen eigene Verstö-
ße gegen Sanktionen. Wer uner-
laubt Waren oder Dienstleistungen 
exportiert, macht sich persönlich 
u. U. nach dem Außenwirtschafts-
gesetz strafbar. Möglich sind 
Geldstrafen und Freiheitsstrafen.  
 

• Wer nicht selbst den unerlaub-
ten Handel vornimmt, aber 
durch fehlende Compliance z.B. 
durch einfachen Abgleich mit 
der CFSP-Liste ermöglicht, kann 
hierdurch eine haftungsrelevan-
te Pflichtverletzung begehen. 
 

• Auch können sich Finanzierungs-
lücken etwa durch den Wegfall 
der Hermes-Bürgschaften durch 

Fortsetzung auf Seite 11

Deutschland ergeben, die einen 
Gewinnverlust, im schlimmsten 
Fall die Insolvenz bedeuten.

 

• Ein sich hoffentlich nicht wieder-
holender Fall stellt die Ankündi-
gung eines Unternehmers auf 
Twitter dar, aus Ungeduld über die 
zögerlichen Sanktionsmaßnah-
men der EU ab sofort aus eigenem 
Antrieb jeden Handel mit „Russen“ 
einzustellen. Die Briefvorlage mit 
einer Schmähung Russlands ins-
gesamt hatte er dem Tweet bei-
gefügt. Auch hier sind Kollateral-
schäden in der Bilanz realistisch. 
 

• Ein D&O – Schaden kann natürlich 
auch aus der unzureichenden Ge-
währleistung einer sicheren Liefer-
kette resultieren, die aus Sanktio-
nen resultierende Störungen nicht 
vorhersieht, oder daraus, dass 
ein Zulieferer nicht ausreichend 
darauf geprüft wird, ob er sich 
selbst sanktionsgerecht verhält. 
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Und vielleicht waren ja Investitionen 
in die Ukraine trotz Assoziierungs-
abkommens von 2016 von vornhe-
rein eine schlechte Entscheidung?  

Das Management muss sich hier im 
Vorhinein und in der konkreten Lage mit 
der Lieferantenstruktur auf Unterneh-
mens-/Werksbasis in Russland und der 
Ukraine kritisch beschäftigen (Intensi-
vierung der Kommunikation, potentielle 
Alternativlieferanten Identifizieren und 
gegebenenfalls schon Geschäftsbezie-
hungen aufbauen, um Lieferengpässe 
zu vermeiden).

Jedoch besteht auch ein massives Se-
kundärrisiko. Dieses ergibt sich auch 
aus der Reaktion der Versicherer, die 
ihrerseits Sanktionen und Embargos 
gewährleisten müssen.

Dazu wird regelmäßig eine sogenannte 
Sanktionsklausel eingesetzt, die – ver-
einfacht gesagt – den Versicherer von 
seinen (Leistungs-)Pflichten freistellt, 
sofern er dadurch gegen eine Sanktion

FINANCIAL LINES 
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oder ein Embargo verstieße. Diese 
Sanktionsklauseln sind in der Anwen-
dung sehr kompliziert und stellen daher 
im Versicherungsfall ein erhebliches 
Deckungsrisiko dar. 

In der juristischen Literatur werden sie 
regelmäßig als teilweise rein dekla-
ratorisch – und damit als überflüssig 
im Bedingungswerk - , teilweise als in-
transparent und damit unwirksam be-
schrieben.

Erschwerend kommt hinzu, dass die 
EU die Befolgung solcher Sanktionen, 
die mit ihren eigenen nicht deckungs-
gleich sind (was oft bei den besonders 
weitgehenden Sanktionen der USA der 
Fall ist), verbietet (Anti-Blocking-Laws), 
die Versicherer oft aber gleichzeitig 
auch direkt oder indirekt dem Recht 
der USA unterworfen sind.

Ob eine Sanktionsklausel akzeptiert 
und wie sie auszugestalten ist, wirft 
also eine Reihe von Fragen auf, die nur 
individuell zu beantworten sind.

Zeigt sich im Schaden, dass sich der 
Vorstand auf eine unvorteilhafte Klau-
sel eingelassen hat und entsteht hier-
durch eine Deckungslücke, mag dieser 
in die Haftung geraten, und natürlich in 
der Folge auch der schlecht beratende 
Makler.

In D&O-Verträgen weniger üblich, gibt 
es doch auch in verschiedenen Finan-
cial Lines – Sparten (z.B. Cyber-Ver-
sicherungen) Kriegsausschlüsse, die 
in hier zur Rede stehenden Szenarien 
greifen können.

Die angesprochenen Problematiken 
können hier nur sehr oberflächlich an-
gerissen werden. Zusammenfassend 
gilt jedoch: für grenzüberschreitend tä-
tige Unternehmen und deren Manage-
ment ergeben sich durch Problem-
staaten und internationale Konflikte 
sehr beträchtliche Haftungs- und De-
ckungsrisiken. Diese müssen bei der 
Konzeption einer Versicherungslösung 
individuell evaluiert werden.
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